
Necrongebäude - Hindernis: leichte Deckung,
versperrte Sicht, instabile Position

Necronmauer - Hindernis: erklimmbar,
leichte Deckung, Defensivstellung, versperrte

Sicht

Barrikaden und Rohrleitungen - Hindernis:
Verteidigungslinie, leichte Deckung, harte

Deckung, Defensivstellung, instabile Position,
schwieriges Gelände

 

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de

Kristall - Hindernis: leichte Deckung,
versperrte Sicht, instabile Position



Hindernis: dichte Deckung, instabile Position

Ruinen - Geländezone: erklimmbar,
ungeschützte Position, passierbar, leichte
Deckung, Defensivstellung, versperrt sicht

Bäume & Felsen - Hindernis: Leichte
Deckung, versperrte sicht, instabile Position

Generator - Hindernis: leichte Deckung,
Defensivstellung, instabile position

Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Öltanks - Hindernis: leichte Deckung, harte
Deckung, Defensivstellung, instabile Position,

schwieriges Gelände

Gepanzerter Container - Hindernis: Leichte
Deckung, erklimmbar, ungeschützte Position

Kran - Hindernis: dichte Deckung, instabile
Position, Defensivstellung

Industriebauwerke - Geländezone:
Erklimmbar, passierbar, dichte Deckung,

Defensivstellung 

Hindernis: dichte Deckung, instabile Position

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Bäume - Hindernis:  versperrte Sicht, leichte
Deckung, instabile Position

Ruinen - Geländezone: 
Erklimmbar, passierbar, leichte Deckung,

Defensivstellung, versperrt Sicht

Gepanzerter Container - Hindernis: Leichte
Deckung, erklimmbar, ungeschützte Position

Mauer - Hindernis: instabile Position, leichte
Deckung, Defensivstellung, versperrte Sicht

Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Befehstigungsanlage - Hindernis: erklimmbar,
leichte Deckung, versperrte Sicht,

Defensivstellung

Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Vulkan - Hinderniss: ungeschützte Deckung

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Felsen - Geländezone: erklimmbar,
passierbar, leichte Deckung, Defensivstellung,

versperrt Sicht

Alien Brunnen - Hindernis: leichte Deckung,
instabile Position 

Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Alien Wälder - Hindernis: versperrte Sicht,
leichte deckung, instabile Position,
höhenunabhängig versperrte Sicht

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Ruinen - Geländezone: 
Erklimmbar, passierbar, leichte Deckung,

Defensivstellung, versperrt Sicht

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Ruinen - Geländezone: erklimmbar,
passierbar, leichte Deckung, Defensivstellung,

versperrt Sicht

Felsen Weiß - Hindernis: leichte Deckung,
versperrte sicht, instabile Position

Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Felsen Rot - Hindernis: leichte Deckung,
versperrte Sicht, erklimmbar, ungeschützte

Position

Tanks - Hindernis: leichte Deckung,
Defensivstellung, instabile Position

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Gebäude - Geländezone: Erklimmbar,
passierbar, leichte Deckung, Defensivstellung,

versperrte Sicht, ungeschütze Position

Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Mauer - Hindernis: instabile Position, leichte
Deckung, Defensivstellung, versperrte Sicht,

höhenunabhängig versperrte Sicht

Felsen-Knoblauch - Hindernis: leichte
Deckung, versperrte Sicht, instabile Position

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Gebäude - Geländezone: Erklimmbar,
passierbar, leichte Deckung, Defensivstellung,

versperrte Sicht, ungeschütze Position

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Reklame - Hindernis: leichte Deckung,
Defensivstellung, instabile Position

Ruinen - Geländezone: erklimmbar,
passierbar, leichte Deckung, Defensivstellung,

versperrt Sicht

Mauer - Hindernis: instabile Position, leichte
Deckung, Defensivstellung, versperrte Sicht, 

Gepanzerter Container - Hindernis: Leichte
Deckung, erklimmbar, ungeschützte Position

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Ruinen - Geländezone: 
erklimmbar, passierbar, leichte Deckung,

Defensivstellung, versperrt Sicht

Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de



Krater - Geländezone: Leichte Deckung,
schwieriges Gelände

Felsen - Hindernis: Leichte Deckung,
versperrte Sicht, instabile Position

Ruinen - Geländezone: erklimmbar,
ungeschützte Position, passierbar, leichte
Deckung, Defensivstellung, versperrt Sicht

Vielleicht kennt ihr das – ihr habt eine Armee gebaut und bemalt, aber nach einer Weile
bekommt ihr Lust etwas anderes zu spielen. 

Doch der Platz ist knapp… wohin also mit den alten Miniaturen?
Wir kaufen alles an! Egal ob nur eine Figur oder eine vollständige Armee. Auch

unbemalte Modelle, Regelwerke und Gussrahmen nehmen wir an.
Besucht uns auf www.Tabletop-Ankauf.de


